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DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Willkommen zu Tag 7! Heute sprechen wit über Dein
Email-Marketing
Immer wieder liest man, dass klassisches Email-Marketing tot sei. Man erreiche kaum
noch jemanden durch Email-Kampagnen und die Öffnungs- und Klick-Raten seien
katastrophal. Mit jeder Mail, die man raus sende, melden sich Leads aus der Liste ab und
bevor man als Spamer gelte, lasse man es lieber gleich ganz sein. So der O-Ton frustrierter,
erfolgloser Marketer.
Fragen wir aber die Online-Marketer, die für ihren Erfolg bekannt sind, dann bekommen
wir ein ganz anderes Bild vermittelt. So gut wie jede(r) davon wird Dir bestätigen können,
dass gute Email-Kampagnen nach wie vor das Rückgrat eines erfolgreichen OnlineBusinesses sind.
Auf welche Art Du Deine Liste am Besten aufbauen sollst, mag je nach befragten
Expert*innen unterschiedlich sein. Doch dass Deine Liste dann mit guten EmailKampagnen bespielt werden muss um aus den Leads auch Umsatz zu machen, dass wir
Dir jeder und jede(r) von ihnen bestätigen.
Mehr noch: auch heute noch kommen mehr als 50% der Verkäufe durch Emails zustande.
Grund genug, sich als Online-Unternehmer*in mit dem Thema Email-Marketing zu
beschäftigen.

Wann soll ich senden?
Versende nicht einfach Emails wenn Dir danach ist, sondern habe einen Plan. Dieser sollte
sich vor allem an den Eigenschaften und Verhaltensweisen Deines Kunden-Avatars
orientieren. Entsprechend sollten Emails nur dann spontan versandt werden, wenn es
durch den Inhalt bedingt wird.
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Mit geplanten Emails kannst Du den Zeitpunkt genau bestimmen. Welcher Zeitpunkt für
Deine Zielgruppe der richtige ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. Aber die
folgenden Punkte gelten als gute Faustregeln:
Meide den Montag
Meide den Freitag
Bei Business-Inhalten sende zwischen 8 und 10 Uhr oder zwischen 15 und 16 Uhr
Private Inhalte werden am besten zwischen 16 und 18 Uhr versendet
Der stärkste Versandzeitpunkt ist Sonntag um 10 Uhr
24% der Emails werden in der ersten Stunde nach Versand geöffnet. Danach sinkt
die Öffnungsrate dramatisch in den Keller.

Automationen haben den großen Vorteil, dass sie einmal eingerichtet werden und
danach vollautomatisch bis in alle Ewigkeit laufen.
Welche Variante Du nun wählst, hängt von Dir, Deinem Angebot und Deiner Zielgruppe
ab. In vielen Fällen kommt es zu einer Mischung aller drei Varianten.

Das wichtigste Element Deiner Emails
Die Betreffzeile ist das Wichtigste an Deiner Email, da sich hier entscheidet, ob die
Empfänger*innen Deine Email öffnen und auch den Rest lesen.
Die Betreffzeile ist eine Wissenschaft für sich. Aber hier ein paar der wichtigsten Tipps:
Mach neugierig auf den Rest der Email!
Fasse die Betreffzeile kurz – Maximal 60 Zeichen!
Kein „Click-Baiting“ mit irreführendem Betreff!
Keine falschen Versprechungen! Sei seriös!
Vorsicht mit Satzzeichen! Am besten maximal ein Satzzeichen in der Betreffzeile!
Emojis können in der Betreffzeile genutzt werden. Aber sparsam!
Nutze W-Wörter!
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Verwende starke Wörter!
Nutze Zahlen!
Baue Handlungsaufforderungen ein!
Fragen stellen!
FOMO!
Kein CAPSLOCK!

Natürlich lassen sich nicht alle dieser Tipps in einer einzigen Betreffzeile umsetzen.
Manchmal kann es auch Sinn machen, gezielt gegen diese Tipps zu verstoßen. Teste auch
verschiedene Strategien und lerne anhand der Statistik, was wirklich funktioniert!

Das AIDA-Prinzip
Dieser Blueprint bietet sich vor allem bei informativen Emails an und ist deshalb auch bei
Business-Mails gut geeignet. Hierbei steht die Unterhaltung und das Storytelling im
Hintergrund und es geht vor allem darum, kognitive und logische Kaufentscheidungen zu
triggern.

Im Einzelnen steht AIDA für die aufeinander folgenden Bestandteile Deiner Mail:
1. Attention = Aufmerksamkeit: Im ersten Schritt geht es darum, Aufmerksamkeit zu
erzeugen um den Leser/die Leserin aus ihrer Alltags-Trance zu reißen.
2. Interest = Interesse: Nachdem wir die Aufmerksamkeit erweckt haben, geht es im
zweiten Schritt darum, Interesse an den Rest der Mail zu wecken.
3. Desire = Verlangen: Im Dritten Schritt wecken wir das Verlangen an unserem Angebot.
Der Leser/die Leserin soll ein unstillbares Verlangen nach unserem Angebot haben.
4. Action = Handlung: Mit einem ganz klaren CTA erklären wir, was nun vom Leser/der
Leserin erwartet wird und wie es weiter geht.
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Ein Wort zu Abmeldungen
Ich unterscheide gerne zwischen dem „alten Eisen“ und den „jungen Wilden“ im EmailMarketing. Das „alte Eisen“ erfährt bei Abmeldungen fast schon körperliche Schmerzen
und versucht diese um jeden Preis zu verhindern. Aus diesem Grunde kommt es auch
leider häufig dazu, dass sich einige Marketer nicht an getroffene Promo-Absprachen
halten und Emails nicht wie besprochen versenden. Es ist die pure Angst vor
Abmeldungen.
Die „jungen Wilden“ haben hingegen verstanden, dass Abmeldungen nicht nur dazu
gehören, sondern dass sie auch sinnvoll sind. Wir nehmen hierbei an, dass Du die
Empfänger*innen nicht mit Spam nervst oder es andere gerechtfertigte Gründe für
Abmeldungen gibt. Wenn Du legitime Emails versendest und sich jemand aus Deiner
Liste abmeldet, dann sei Dir gewiss, dass Du an diese Person auch niemals etwas hättest
verkaufen können. Solche Kontakte versauen Dir nur die Öffnungs- und Klick-Rate und
kosten Dich darüber hinaus noch den Platz in Deiner Autorespnder-Software.
Dementsprechend sind die „jungen Wilden“ mit Abmeldungen absolut im Reinen.
Mehr noch: manche Email-Marketer fordern sogar aktiv dazu auf, sich abzumelden, haben
dafür eigene Sequenzen, die inaktive Leads aussortieren oder löschen sie einfach aus dem
Verteiler.

Spam-Filter
Hosting-Services nutzen Filter von externen Anbietern, um Spam-Mails zu identifizieren
oder sie sogar komplett auszusortieren. In aller Regel lassen sich diese Filter vom
Empfänger in seiner Email-Software oder im Webmailer aktivieren oder deaktivieren.
Doch welche Faktoren vom jeweiligen Filter verwendet werden um eine Spam-Mail zu
erkennen, das ist ein wohl gehütetes Geheimnis.
Allerdings gibt es verschiedene Punkte, die allgemeingültig sind und vermieden werden
sollten, um von Spam-Filtern nicht abgestraft zu werden.
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Dabei wird ein Punkte-System angewandt. Kleine Punktabzüge sind also tolerierbar und
haben kaum Einfluss. Grobe Verstöße oder eine ganze Liste an kritischen Faktoren sorgen
aber dafür, dass Deine Email als Spam gilt.
Um eine Idee davon zu bekommen, was sich an Deinen Mails optimieren lässt und ob
Dein Inhalt Spam-verdächtig ist, nutze einen Mailtester, beispielsweise unter:
https://www.mail-tester.com/ !
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Mach eine Liste mit mindestens 25 Betreffzeilen, zu denen Du Dir gut vorstellen
kannst Mails dazu zu schreiben!

Nimm die AIDA-Formel zur Hand und schreiben einen Promo-Text für Dein
Angebot! Hole Dir das Feedback von Freunden, Kollegen oder ausgewählten
Mitgliedern Deiner Community ein!
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